
 
 

Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 07.09.2006 
 
Gammelfleisch: Leider haben wir Recht behalten!!! 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat immer vor der Übertragung 
der Lebensmittelkontrollen an die Verwaltungsbehörden gewarnt.  
 
Die aktuellen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem sog. Gammel-
fleischskandal zeigen zum wiederholten Mal auf, dass die Übertragung der 
Lebensmittelkontrollen in Baden-Württemberg an die Verwaltungsbehör-
den eine Fehlentscheidung war. Wer die öffentlichen Äußerungen von 
Herrn Seehofer in den letzten Tagen verfolgt hat und sich mit dem 10-
Punkte-Programm, mit dem sich die Verbraucherschutzministerkonferenz 
heute beschäftigt, zur Kenntnis nimmt, dem wird klar, dass die besten In-
strumente zur Aufdeckung und Verfolgung von kriminellen Strukturen in 
der Lebensmittelindustrie beim Wirtschaftskontrolldienst (WKD) im Land 
Baden-Württemberg vor der Verwaltungsreform vorhanden waren.  
 
So schrieb das Innenministerium in einer Pressemitteilung vom 
24.04.2003: „Die wesentlichen EU-Anforderungen an die nationalen Kon-
trollen der Lebensmittelüberwachung sind unter anderem Effizienz, Wirk-
samkeit und Unparteilichkeit. Dann erklärte der damalige Innenminister 
Dr. Thomas Schäuble: „Mit unserem Wirtschaftskontrolldienst als Verbrau-
cherpolizei sind wir für die Zukunft der Lebensmittelüberwachung gut ge-
rüstet und können die hohen Erwartungen der EU an die nationalen Kon-
trollsysteme schon heute erfüllen“.  
 
Diese Strukturen wurden ohne Not und trotz vieler Warnungen – auch von 
namhaften Fachleuten -  mit der Übertragung der Kontrollen an die Ver-
waltungsbehörden im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform vernich-
tet. Die Verantwortung dafür tragen alle diejenigen, die der Umsetzung 
der Verwaltungsreform im Landtag zugestimmt haben, weil sie in Kenntnis 
aller Fakten diese Entscheidung getroffen haben.  
 
So hat sich beispielsweise der Landespolizeipräsident a.D. Dr. Stümper im 
Vorfeld der damaligen Entscheidungen bereits im Jahr 2003 folgenderma-
ßen geäußert: „.....Indes halte ich das zunehmende systematische Einnis-
ten organisierter Kriminalität gerade im Lebensmittelbereich für äußerst 
bedrohlich. Es deutete sich schon mit dem geplanten und gut vorbereite-
ten Einschleußen von BSE-Fleisch nach Kontinentaleuropa an (Freistempe-



lung, Fälschung der Zollpapieren, Bereitstellung einer geeigneten Fahrka-
pazität usw.). Wir finden solches systematisch betriebenes Vorgehen auch 
bei der Korrektur von Verfalldaten, genmanipulierten Lebensmitteln, ver-
seuchten Tierbeständen usw.- alles Dinge, die eine besorgniserregende 
Breitenwirkung in der Bevölkerung hervorrufen könne. Hier ist gerade im 
Ansatz das polizeiliche know-how unverzichtbar, zumal hier vielfache 
Querbeziehungen zur sonstigen OK (organisierten Kriminalität) bestehen. 
Die Zusammenarbeit mit den Veterinären und anderen Dienststellen hat 
also funktionell und eben nicht organisatorisch zu erfolgen.“  
 
„Die seitherige Entwicklung macht deutlich, dass die Einschätzung der 
Fachleute – insbesondere die von Herrn Dr. Stümper - den Nagel auf den 
Kopf getroffen hat“, erklärte der Landesvorsitzende der GdP, Josef 
Schneider, heute in Stuttgart. Hätte Baden-Württemberg sein vorbildliches 
Kontrollsystem noch, so könnte dem Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz die bundesweite Umsetzung – an-
stelle seines 10-Punkte-Programms empfohlen werden.  
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